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Steingaden. Sie sind ein gutes Team und sie haben Großes vor.
Werner Böglmüller, der Produktionsleiter und sein Regisseur
Helmut Gehlert. Mit im Boot Markus Fenner, der Drehbuchautor, der sich in der Filmbranche schon längst einen Namen gemacht hat. Ihr gemeinsames Projekt heißt ,,Wunder Wies". Ein
Theaterstück, das auf drei Zeitebenen spielt oder besser gesagt
auf drei sphärischen Bereichen: überirdisch, irdisch und unterirdisch. Füssen aktuell traf sich mit Produktionsleiter Werner

wiesen. Helmut Gehlert ist einer von

sant aus. Wer hat sie entwor-

uns, er spricht unsere Sprache und
er weiß, wie er die 150 Leute auf der

fen? Christian Breitenbach und Hel-

Bühne bewegen muss.

dieser 35 Meter breiten Bühne. lm

Wie viele Schauspieler stehen

größten Teil wird die Bühne etwa
sieben Meter hoch sein und zehn
Meter tief. Sie ist auf zwei Ebenen

auf der Bühne?

Zu sehen sind 1 50

Böglmüller zu einem Gespräch.

Steingadener. Die Reiter

Sie sind

acht Kaltblütlern sind auch auf der
Bühne sowie eine Kuh und andere,

Produktionsleiter

des Theaterstückes und Chef
der Welfenbühne. Ja, nur bin
ich das erste Mal in der Position als

Produktionsleiter. 1997 und 2003

waren wir ein Produktionsteam.
Die Verantwortung, Logistik und

entschuldigen

ich §ie

5ie,

dass

unterbrerhe, aber
vvas verstehen Sie unter
,,ungelernter Theaterfanatiker"? Gehlert ist sehr gut, auch
wenn er das nicht studiert hat.

Er

hat

mit

ihren

2003 war die letzte große
0pen-Air Theater-Aufführung
der Welfenhühne. llVarum ha-

alles was dazu gehört ist jetzt anders gelagert.

Gehlert hat Zeit, um Regie zu führen.

ben Sie sich so lange Zeit gelassen mit dem ietzigen Stück?
Wir haben immer wieder kleinere

Wir haben uns die letzten Jahre nach

Theaterstücke aufgeführt wie,,Die

anderen professionellen

Mausefalle",,,Physiker",,,Morall"

lch kenne Helmut Gehlert schon län-

ger, Er ist ein ungelernter Theaterfanatiker...

Regisseu-

ren umgesehen, aber je weiter der
Regiesseur vom Ort und Geschehen
entfernt ist, umso schwieriger wird
es. Schon allein die Logistik und das

mut Gehlert sind die geistigen Väter

und in verschiedene Spielbereiche
unterteilt. 801 Zuschauer haben
dann auf der Tribüne Platz.

kleinere Tiere.

das Know-how und er ist hundertprozentig in dem, was er tut. Helmut

Wie kam die Zusammenarbeit
mit Helmut Gehlert zustande?

E

-

jedes Jahr oder jedes zweite Jahr

Wird das Stück in Dialekt gesprochen? Zum Teil, aber nicht
erzwungen. Wenn einer Dialekt
spricht, dann kann er das auch. Aber

wir werden keinen, der jetzt Hoch-

es außerdem authentischer rüber.

deutsch spricht, zwingen, Dialekt zu
sprechen. Für die Zuschauer kommt

In Oberammergau spielt auch

so eine große Freilichtbühnen-Auf-

fast das ganze Dorf mit,

führung zu machen, ist zeitlich nicht

Elbigenalp auf der Geierwal-

möglich. Es ist alles ehrenamtlich und

ly-Freilichtbühne ebenfalls.
Wo sieht sich die Welfenbühne Steingaden? lch möchte uns

viele von uns sind noch in anderen
Vereinen aktiv. Wir wollen die Verei-

ne nicht überfordern. Solche großen

in

Projekte bringen vielleicht momen-

mehr mit Elbigenalp vergleichen. Sie
spielen genauso wie wir ihre eigene

tan Geld und Erfolg, aber dann ist es

Geschichte. 0berammergau wäre

auch schnell wieder vorbei.

mir zu kommerziell. ,,Wunder Wies"
ist eine Ergänzung zu ,,Welfs Erbe".

Kommen alle Schauspieler aus
Steingaden? Ja, die Darsteller sind

Das interessiert die Menschen hier
in der Region.

allesamt Steingadener, lediglich ei-

nige Mitglieder des Theaterchores

Auf was können sich die

kommen aus umliegenden Gemein-

schauer freuen? Auf ein

den. Die meisten waren

selbad der Gefühle, auf schauspie-

bereits

1997 und 2003 als Schauspieler auf

lerische Besonderheiten, packende

der Bühne. Unser jüngster

Theatermusik, zum Teil heitere und

Dar-

steller ist sieben Jahre alt und der
Alteste ist über 70 Jahre. Zusätzlich
haben wir einen Chor mit etwa 80

skurille, aber auch religiöse Szenen.

Sängerinnen und Sängern. Marcus

für das interessante Gespräch. lch danke lhnen

Graf, der Stadtkapellmeister

für lhr lnteresse.

aus

Schongau, hat die Musik dafür kom-

poniert.
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Zu-

Wech-

Vielen Dank
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